Anmeldung zum Sommerprogramm 2021

„UPDATE FIRMUNG“ – KANU-TOUR AUF DER SAUER & BESUCH IN TRIER
Freitag, 23. Juli 2021
Teilnehmer/in
Name:

________________________________________________________

Vorname:

________________________________________________________

Geburtsdatum:

________________________________________________________

Veranstaltung
Dieser Tag ist reserviert für die Jugendlichen, die 2021 bei uns das Sakrament der Firmung
empfangen haben. In der Firmvorbereitung fehlte dieses Jahr aufgrund von Corona vor allen
Dingen eines – Gemeinschaft! Deswegen wollen wir im Sommerprogramm einen Tag
„nachholen“, um auch noch gemeinsam ein cooles Erlebnis zu haben.
Wir fahren Kanu auf der Sauer und anschließend nach Trier. Weihbischof Peters, unser
Firmspender, wird uns erwarten. Nach einem Besuch bei ihm steht noch Zeit in Trier zur
Verfügung, die wir nach Interesse füllen können.
Teilnehmerbeitrag
15 Euro
Termin:
Samstag, 17. Juli 2021 (Abfahrt gg. 8 Uhr – Rückkehr gg. 20 Uhr)
Informationen zur Fahrt
Die genauen Abfahrtspunkte und Zeiten stehen noch nicht fest und werden bekannt gegeben,
sobald ein Überblick über die Anzahl der Teilnehmer/innen besteht.
Kirn, Idar-Oberstein und Birkenfeld können auf jeden Fall als fixe Abfahrtsorte eingeplant
werden, darüber hinaus je nach Herkunft der Teilnehmer/innen.
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Anmeldung durch einen Erziehungsberechtigten
Hiermit melde ich mein Kind zu dem auf der Vorderseite benannten Termin an. Den
Teilnehmerbeitrag von 15 Euro gebe ich meinem Kind am Tag der Fahrt mit. Dieser wird vor
Ort eingesammelt.
HINWEIS: Wie Ihnen allen bekannt ist, befinden wir uns in der Corona-Pandemie und haben,
trotz Lockerungsmaßnahmen, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Dies wird sicherlich
auch noch zum Zeitpunkt der Durchführung der Ferienmaßnahme zu erwarten sein.
Wir weisen Sie deshalb darauf hin, dass nach gegenwärtigem Stand
- Ihr Kind bei jeglichen Krankheitsanzeichen, wie z.B. Fieber, trockenem Husten,
Atemproblemen, Verlust von Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen,
Gliederschmerzen zu Hause bleiben bzw. unmittelbar abgeholt werden muss und wir
hierüber unverzüglich zu informieren sind (gem. Hygieneplan für Schulen in RLP).
- wenn ihr Kind, Sie oder eine Person, mit der Sie oder ein/e Familienangehörige/r
kürzlich direkten Kontakt hatten „Covid-19 positiv“ getestet wurde oder zu der
Kategorie der Kontaktpersonen I (ggfs. II) gehören, kann Ihr Kind nicht an der
Ferienbetreuung teilnehmen und wir sind ebenfalls hierüber unverzüglich zu
informieren (Empfehlung RKI).
- Sie ihr Kind auf die besondere Situation – und v.a. die besonderen und veränderten
Rahmenbedingungen vorbereiten sollten.
- die dann geltende Corona-Bekämpfungsverordnung inkl. Hygienemaßnahmen und
Kontaktregeln (Hygieneplan) durch Teilnehmer und Veranstalter dringend einzuhalten
ist, damit jedoch – wie in allen Lebensbereichen - ein Infektionsrestrisiko nicht völlig
ausgeschlossen werden kann.
Bitte nicht vergessen:
- Kleidung tragen, die nass & schmutzig werden darf (eventuell Wechselkleidung mitgeben)
- Handtuch
- Gesicht- und Nasenschutz-Maske (Medizinische Maske oder FFP2)
- Sonnenschutz
- Ausreichend Essen & Trinken für den Tag
- Teilnehmerbeitrag (5 Euro)
Ich bestätige mit dieser Unterschrift, dass mein Kind ( ) Schwimmer bzw. ( ) NichtSchwimmer ist.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten für die Durchführung der hier geplanten
Aktivität gespeichert werden.
Außerdem bin ich damit ( ) einverstanden, ( ) nicht einverstanden, dass Fotos auf denen
mein Kind zu sehen ist, für die Öffentlichkeitsarbeit des jugendpastoralen Projektes „Junge
NAHE Kirche“ verwendet werden können.
Vor- und Zuname

______________________________________________

Straße

______________________________________________

PLZ, Ort

______________________________________________

telefonische Erreichbarkeit (Notfall) ______________________________________________
___________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
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